
In den DGE-Qualitätsstandards für 
die Verpfl egung in Krankenhäu-
sern und Rehabilitationskliniken 

wurden Qualitätskriterien im Rah-
men des Nationalen Aktionsplanes 
„IN FORM – Deutschlands Initiative 
für gesunde Ernährung und Bewe-
gung“ defi niert, die eine vollwerti-
ge Verpfl egung in Krankenhäusern 
und Rehabilitationskliniken ausma-
chen. Auch für die Verpfl egung in 

stationären Senioreneinrichtungen 
gibt es einen entsprechenden Stan-
dard. „Ziel des Qualitätsstandards 
für die Verpfl egung im Kranken-
haus ist es, dort die Ernährungs-
situation zu verbessern und somit 
etwaiger Mangelernährung vorzu-
beugen. Gesundes Genießen – wo 
immer es möglich ist – trägt schließ-
lich auch zum Heilerfolg bei“, so 
Ilse Aigner, Bundesministerin für 

Ernährung, Landwirtschaft und 
Verbraucherschutz [1]. Auch Oskar 
Wilde (1854 - 1900) sagte schon zu 
Recht: „Ich habe einen ganz einfa-
chen Geschmack: Ich bin immer 
mit dem Besten zufrieden.“ Was ist 
denn das Beste? Liegen Wunsch und 
Wirklichkeit nicht manchmal weit 
auseinander? Lassen die derzeitigen 
Rahmenbedingungen in den Institu-
tionen Essenswünsche und eine ge-

Ernährungsmanagement Ernährungsmanagement 
in Krankenhäusernin Krankenhäusern

Neue Denkanstöße für die Positionierung von Diätassistenten

Der Verpfl egungsqualität messen sowohl Fachleute als auch Patienten im Hinblick auf den Erfolg der medi-
zinischen Behandlung große Bedeutung bei. Doch trotz vorhandener Qualitätsstandards und Leitlinien lässt 
die Verpfl egung im Care-Bereich häufi g zu wünschen übrig. Eine Ursache liegt möglicherweise darin, dass der 
komplexe Prozess „Essen und Trinken“ nicht als Einheit betrachtet wird. Um den Patienten dauerhaft verant-
wortungsvoll verpfl egen und diättherapeutisch versorgen zu können, braucht es neue Denkansätze. Das insti-
tutionelle Ernährungsmanagement ist einer davon.
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nussvolle Ernährung überhaupt zu? 
Gibt es nicht allzu häufi g limitieren-
de Faktoren und zu viele Prozessbe-
teiligte, die ein patientenorientiertes 
Handeln manchmal unmöglich ma-
chen? Wer kennt nicht das Gefühl, 
in einem immer weniger durch-
schaubaren Gesamtsystem und bei 
wachsenden Anforderungen gegen 
Windmühlen zu kämpfen?

Krankenhausverpfl egung in der 
Kritik
In der Sendung „Servicezeit“ im 
WDR-Fernsehen 2011 hieß es provo-
kativ: „Vielfach sind die Häuser eher 
bestrebt, Patienten möglichst rasch 
und unkompliziert abzuspeisen und 
greifen gern auf Fertiggerichte zu-
rück“[2]. Ein Bild, das sicherlich der 
eine oder andere Patient bestätigen 
kann. Eine Befragung von Patienten 
zur Qualität der Krankenverpfl e-
gung im Jahr 2006, vom Institut für 
Umweltmedizin und Krankenhaus-
hygiene in Freiburg, stellt heraus, 
dass für 92,8 % der Patienten eine 
sehr gute Essensqualität sehr wich-

tig ist. Rund ein Viertel aber fand, 
das Essen sei zu kalt, zu salzig, zu 
fade, wenig sättigend, zu fett, zu 
schwer, zu stark verkocht und ent-
halte zu viel Fleisch [3]. Laut der Stu-
die „Patientenzufriedenheit“ vom 
Centrum für Krankenhaus-Manage-
ment (CKM) der Universität Müns-
ter, von Prof. Dr. Dr. Wilfried von 
Eiff in der Ernährungs Umschau 
2012; 59 (2):78-88 beschrieben, wa-
ren 26% der befragten Patienten der 
Meinung, dass das Abendessen zu 
früh bereitgestellt wird. Außerdem 
verpassen manche Patienten aus 
organisatorischen Gründen Mahl-
zeiten, unter anderem aufgrund von 
Untersuchungen, ohne eine Ersatz-
mahlzeit zu erhalten.

Verpfl egung als Erfolgsfaktor
Doch es gibt durchaus auch positive 
Beurteilungen von Patienten. Als Er-
folgsfaktor wurde in der CKM-Studie 
der zwischenmenschliche Kontakt 
zu Diätassistentinnen auf Station als 
Kontaktperson zur Speisenverpfl e-
gung identifi ziert. Auch sei die Qua-

lität des Essens für die Patienten ein 
„Ersatzkriterium“ zur Beurteilung 
der medizinischen Leistungsfähig-
keit eines Krankenhauses [4]. „Einer 
guten Verpfl egungsqualität wird so-
gar im Hinblick auf den Erfolg der 
medizinischen Behandlung große 
Bedeutung beigemessen“, sagen die 
Verantwortlichen bei der Freiburger 
Befragung.

Verantwortlichkeit im 
Verpfl egungsprozess
Beteiligt am Prozess „Essen und 
Trinken“ sind viele. In der Regel gibt 
es einen verantwortlichen Mediziner 
und eine oder mehrere Personen, 
die als juristische Person handeln. 
Aber wer verantwortet die Koordi-
nation dieses komplexen Aufga-
benbereiches im operativen Alltag? 
Jeder irgendwie ein bisschen und 
das in den unterschiedlichsten Ab-
teilungen. Die eher schlechten Um-
frageergebnisse in Kliniken lassen 
vermuten, dass die Ursachen darin 
liegen, dass dieser Bereich nicht als 
eine Einheit gesehen wird.

Wer ist am Prozess Essen und Trinken beteiligt?
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Um den Patienten dauerhaft verant-
wortungsvoll verpfl egen und diät-
therapeutisch versorgen zu können, 
braucht es neue Denkansätze. Ein 
hohes Maß an Managementkom-
petenz ist unabdingbar, um unter 
Berücksichtigung der fi nanziellen 
Ressourcen, einer optimalen Ergeb-
nisqualität sowie der Patientensi-
cherheit, den Patienten optimal zu 
versorgen, zumal wie in der Abbil-
dung S. 9 aufgezeigt, viele Personen 
und auch unterschiedliche Berufe 
am Gesamtprozess beteiligt sind.

Idealfall: Bündelung in einer 
Abteilung
Dazu ist es notwendig, Prozesse in 
einer Abteilung, beispielsweise „Kli-
nische Ernährung und Diätetik“, 
zusammen laufen zu lassen. Die Ge-
samtverantwortung bleibt beim bis-
herigen Personenkreis. Bei den Ärz-
ten im Bereich der Medizin, beim 
Betriebsleiter im Verpfl egungs-
management, bei den wirtschaft-
lich Verantwortlichen im Bereich 
der Zahlen und Finanzen, bei den 
Krankenhausverantwortlichen im 
Bereich der Haftung. Im operativen 
Alltag jedoch ist eine Person für die 
Koordination aller Prozesse im Be-
reich „Essen und Trinken“ verant-
wortlich. Diese Position ist mit einer 
Fachkraft besetzt, die Kompetenzen 
im Bereich der Ernährungsmedizin, 
Diätetik, Verpfl egungsmanagement, 
Prozessmanagement und Betriebs-
wirtschaft mitbringt.
An dieser Stelle kommt der Be-
griff „Ernährungsmanagement“ 
ins Spiel. Für diese Bezeichnung 
gibt es derzeit keine einheitliche 
Defi nition [5]. „Im Expertenstan-
dard Ernährungsmanagement zur 
Sicherstellung und Förderung der 
oralen Ernährung in der Pfl ege 
(DNQP-Pfl egestandard) fi ndet der 
Begriff „pfl egebezogenes Ernäh-
rungsmanagement“ Verwendung. 
Ebenso wird von der Aufgabenstel-
lung für interdisziplinäre, ärztlich 
geleitete Teams zur Durchführung 
und Überwachung des Ernährungs-
managements an Krankenhäusern 

gesprochen (hier häufi g im Bereich 
der enteralen und parenteralen Er-
nährung).Daneben existiert der Be-
griff „Verpfl egungsmanagement“. 
Dieser wird zumeist für die Abläufe 
der Gemeinschaftsverpfl egung und 
des Caterings in Krankenhäusern, 
Rehabilitationskliniken und Senio-
renheimen etc. genutzt [5].

Defi nition 
Ernährungsmanagement
Möglich wäre eine Unterteilung 
in das institutionelle Ernährungs-
management, bei dem ablaufende 
Prozesse auf Ebene der Einrichtung 
betrachtet werden und das pati-
entenorientierte Ernährungsma-
nagement, das mittels Diättherapie 
und Ernährungsberatung auf die 
individuellen Bedürfnisse und Er-

nährungsprobleme des Patienten 
eingeht. Ohlrich und Beyer-Reiners 
defi nierten Ernährungsmanage-
ment wie folgt [5]:

Die GPR Service GmbH, eine hundertprozentige Tochtergesellschaft der GPR Gesundheits- und Pflegezentrums  

Rüsselsheim gemeinnützige GmbH, übernimmt für diese die klassischen Hotelleistungen wie zum Beispiel Gebäude-

dienstleistungen, Unterhaltsreinigung, Verpflegung sowie sonstige logistische Dienstleistungen.

Zur Verstärkung unseres Küchenteams suchen wir zum nächstmöglichen 
Zeitpunkt einen

Diätassistenten (m/w)
Als Diätassistent sind Sie für die Zubereitung und Verteilung aller Speise- 
komponenten im Diätbereich verantwortlich.

Neben der abgeschlossenen Ausbildung zum Diätassistenten verfügen 
Sie bereits über Berufserfahrung im Bereich einer Großküche, bevor-
zugt in einem Krankenhaus oder Seniorenheim.

Wir bieten:
–   einen dauerhaft angelegten Arbeitsplatz im Tarifgefüge des DEHO 
    GA Hessen
–   ein interessantes Arbeitsumfeld mit wechselnden Tätigkeiten 
–   eine gründliche Einarbeitung

–   kostenlose Parkmöglichkeiten
–   Unterstützung bei der Wohnraumvermittlung

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung, die Sie auch gerne per E-Mail an uns 
richten können.

Weitere Informationen zu unserem Unternehmen und darüber hinausge-
hende Stellenangebote erhalten Sie unter: www.GP-Ruesselsheim.de

GPR Service GmbH, Personalabteilung
August-Bebel-Straße 59 , 65428 Rüsselsheim

E-Mail: personalabteilung@GP-Ruesselsheim.de

Für weitergehende Informationen steht Ihnen unsere Abteilungsleiterin Gastronomie  
& Service, Frau Claudia Hochheimer, unter der Telefonnummer 06142 88-1200 gerne 

zur Verfügung.

Stellenanzeige

„ Das institutionelle Ernäh-
rungsmanagement im Kran-
kenhaus umfasst alle institu-
tionalisierten Prozesse und 
Maßnahmen, das patienten-
orientierte Ernährungsma-
nagement alle individuellen 
Prozesse und Maßnahmen, 
die mit der Ernährung des 
Patienten in einem direkten 
oder indirekten Kontext ste-
hen.  “
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Nutzen und Ziele eines funktionierenden 
Ernährungsmanagements:
■  Kürzere Verweildauer der Patienten durch eine 

optimale Versorgung  
 Eine optimale Ernährungsversorgung führt zu einer 

kürzeren Verweildauer [6-9] des Patienten und weni-
ger erneuten Krankenhausaufenthalten [10, 11].

■  Ökonomische Relevanz bei korrekter Kodierung 
der Mangelernährung

 Laut der Cepton-Studie 2007 verursacht Mangeler-
nährung in deutschen Kliniken jährliche Zusatz-
kosten in Höhe von 5 Mrd. Euro. Insgesamt weisen 
26,1 % aller Krankenhauspatienten eine mäßige bis 
schwere Mangelernährung auf [12]. Die Kodierung der 
Mangelernährung kann als Haupt- oder als Neben-
diagnose erfolgen und, trotz Mehrkosten für ein gut 
funktionierendes Ernährungsmanagement, mit Er-
nährungsteams zur Kostensenkung führen [9,13-15].

■  Bereitstellung des Heilmittels Diättherapie 
(§ 39 SGB 5, Abs. 1)

 Im fünften Sozialgesetzbuch unter dem § 39 Kranken-
hausbehandlung heißt es:

 „(1) … Die Krankenhausbehandlung umfasst im Rah-
men des Versorgungsauftrages des Krankenhauses 
alle Leistungen, die im Einzelfall nach Art und Schwe-
re der Krankheit für die medizinische Versorgung der 
Versicherten im Krankenhaus notwendig sind, insbe-
sondere ärztliche Behandlung (28 Abs. 1), Kranken-
pfl ege, Versorgung mit Arznei-, Heil- und Hilfsmit-
teln, Unterkunft und Verpfl egung; die akutstationäre 
Behandlung umfasst auch die im Einzelfall erforderli-
chen und zum frühestmöglichen Zeitpunkt einsetzen-
den Leistungen zur Frührehabilitation.“

 Dass es sich bei der Diättherapie grundsätzlich um 
ein Heilmittel handelt, hat das Bundessozialgericht in 
Kassel vor über zehn Jahren, am 28.06.2000 entschie-
den. (Bundessozialgericht, Urteil vom 28.06.2000 – 
Az: B 6 KA 26/99 R).

 So muss heute die grundsätzliche Frage gestellt wer-
den: Kann ein Krankenhaus sich „leisten“, ein Heil-
mittel nicht anzubieten?

■  Kostentransparenz von Diättherapie und 
Ernährungsberatung 

 Die Diättherapie fi ndet im Krankenhaus immer an 
mindestens zwei Erfüllungsorten statt. Zum einen 
wird das Heilmittel (die Diät) in der Küche hergestellt, 
zum anderen fi ndet die diättherapeutische Interventi-
on beim Patienten statt. Dieser Aspekt wird von den 
wirtschaftlich Verantwortlichen oft nicht ausreichend 
berücksichtigt. Viele Diätassistenten sind kostenstel-
lenmäßig dem Wirtschaftsbereich (Verpfl egungsma-
nagement) zugeordnet, erbringen aber eine kostenstel-

lenfremde (mit Ausnahme bei der Mangelernährung 
in der Regel nicht erlösrelevante) Leistung, wenn sie 
den Patienten auf der Station diättherapeutisch bera-
ten. Dies führt häufi g zum Unmut bei denen, die die 
Personalkosten in voller Höhe tragen müssen. Eine 
interne Leistungsverrechnung fi ndet selten statt und 
wenn, werden häufi g keine tatsächlichen Einnahmen 
dargestellt.

 Unter einer Diät ist eine modifi zierte Ernährungsform 
zu verstehen, die zielgerichtet (präventiv, diagnostisch, 
kurativ oder therapeutisch) angewendet wird. Der Nut-
zen (auch der ökonomische) relevanter diättherapeu-
tischen Interventionen muss allen Prozessbeteiligten 
kommuniziert werden und bekannt sein [16]. Das 
Arbeiten mit dem Nutrition Care-Prozess sollte ein 
Selbstverständnis sein.

■  Ermöglichen / Sichern einer ausreichenden Nah-
rungsaufnahme zur Vermeidung / Beseitigung 
von Fehl- und Mangelernährung [15-18]

■  Senkung der Komplikationsrate und Letalität 
durch Trink-/Zusatznahrung bei Unter- und 
Mangelernährung 

 Für die unterstützende Ernährungstherapie über eine 
PEG-/PEJ-Sonde, sind neben einer signifi kanten Ver-
besserung des Ernährungszustandes, Senkung der 
Komplikationsraten, Verbesserung der individuellen 
Prognosen und eine signifi kante Verbesserung der 
Lebensqualität belegt. [9,15]
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■  Verringerung des Infektionsrisikos 
(besserer Immunstatus) [6,7,11]

■  Am Patienten individuell ausgerichtete, bedarfs-
gerechte und bedürfnisorientierte Verpfl egung/
Ernährung (oral, enteral, parenteral) [1,17,18]

■  Stellenwert von „Essen und Trinken“ auf allen 
Ebenen steigern , Steigerung der Patienten-
zufriedenheit [17,18]

■  Attraktives Speisenangebot als Marketingvorteil 
 Schaut man sich die Homepages vieler Akutkliniken 

an, fi ndet der Patient selten Informationen zum Spei-
senkonzept. Wer hier erwartet, dass Appetit auf mehr 
gemacht wird - Fehlanzeige!  Essen und Trinken als 
gezieltes Marketingtool zu nutzen, sollte für Kliniken 
selbstverständlich sein.

■  Preis und Leistung des Verpfl egungsangebotes 
stehen im angemessenen Verhältnis

 In Zeiten knapper Ressourcen muss betriebswirt-
schaftlich optimiert werden. Hier braucht es Experten 
mit unterschiedlichen Kompetenzen, die ein Opti-
mum des Möglichen schaffen.

■  Optimierung des Schnittstellenmanagements
 Alle Prozesse und Funktionen im Sinne von Aufga-

benbereichen und Zuständigkeiten der jeweiligen 
Berufsgruppen, müssen beschrieben und bewertet 
werden. Das Schnittstellenmanagement versucht, die 
Probleme, die durch Schnittstellen entstehen, zu ver-
meiden und einen möglichst reibungslosen Ablauf 
der Prozesse zu gewährleisten [19]. Ein gutes Schnitt-
stellenmanagement hat das Ziel, Schnittstellenpro-
bleme zu minimieren, Schnittstellen zu integrieren 
(Zusammenfassung von internen und externen Pro-
zessen und Funktionen), sie in der Anzahl und auch 
bezüglich des Konfl iktpotenzials zu reduzieren (Abtei-
lungsegoismus, Verteilungs- und Ressourcenkonfl ik-
te, unklare Zuständigkeiten) und unnötige Kosten zu 
vermeiden.

■  Steigerung der Akzeptanz im Bereich der 
Verpfl egungsleistung durch gezielte 
Kommunikation mit dem Patienten

 Die Verpfl egungsleistungen werden vom Patienten 
meist nur über den Teller bzw. das Tablett wahrgenom-
men und über die Person, die das Essen serviert. Nicht 
aber über die Personen, die das Essen tatsächlich zube-
reitet haben. Die Kommunikation erfolgt häufi g über 
die Servicekraft (häufi g verwendete Synonyme: Verpfl e-
gungsassistenten, Hostessen, Verpfl egungshostessen), 
die Pfl egefachkraft, den Speiseplan oder über weitere 
Auslobungsmöglichkeiten [1]. Neben der Lebensmittel-
auswahl und dem Angebot nährstoffoptimierter Mahl-
zeiten, tragen der Service und die Kommunikation 
mit den Patienten bei der Speisenerfassung und der 
Speisenausgabe wesentlich zur Akzeptanz bei [1]. Hier 
bedarf es der gezielten Schulung aller in Frage kom-
menden Personenkreise, das Richtige, zum bestmög-
lichen Zeitpunkt, persönlich oder über das passende 
Instrument (Flyer, hauseigener TV-Kanal, etc.) zu kom-
munizieren. Denn ganz gleich wer mit dem Patienten 
über das Thema Essen und Trinken redet, es müssen 
die richtigen Botschaften zum Patienten gelangen, da-
mit er alle Leistungen und Hilfsangebote in diesem 
Bereich wahrnehmen kann.

■  Schaffen guter Rahmenbedingungen für die Nahr-
ungsaufnahme (Essatmosphäre, Essenszeiten, 
Raum- und Essplatzgestaltung) sowie Hilfestellung 
bei der Nahrungsaufnahme und das Bereitstellen 
geeigneter Esshilfen

INFORMATION FÜR THERAPEUTEN UND ÄRZTE

Ernährungsberatung – perfekt dokumentiert.

Kompetenz – auch im Spezialgebiet Ernährungsberatung: Mit dem anwen-
derfreundlichen Formular-Set für den Beratungs- und Therapieprozess, so-
wie den begleitenden Fachbüchern gibt Ihnen MED+ORG durchdachte Or-
ganisationsmittel an die Hand. Die gemeinsam mit QUETHEB aus der Praxis 
heraus entwickelten Formulare machen die Vorbereitung, Ausführung und 
Evaluation qualitätsgerichteter Arbeit einfacher und effektiver. Profitieren Sie 
von unserem Know-how und fordern Sie Ihr kostenloses Muster-Set an!

Mit Produktbereich                         Zeitmanagement

MED+ORG · Alexander Reichert GmbH
Postfach 10 81 · 78074 Niedereschach 
Tel. 07728 – 64 55 0 · Fax 07728 – 64 55 29
www.medundorg.de · info@medundorg.de
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■  Implementierung eines Ernäh-
rungsteams

 „Ein Ernährungsteam ist eine 
multidisziplinär zusammenge-
setzte Gruppe aus spezialisierten 
Fachkräften wie Ärzten, Pfl e-
ge- und Ernährungsfachkräften; 
fakultativ sind nach Möglichkeit 
auch Fachkräfte aus den Berei-
chen Logopädie, Ergotherapie und 
Physiotherapie sowie Apotheke-
rinnen/Apotheker und Medizini-
sche Fachangestellte im Ernäh-
rungsteam tätig. Dies ermöglicht 
es, für die einzelne Patientin/den 
einzelnen Patienten eine indivi-
duelle Lösung zu erarbeiten.“[1] 
Zudem steht das Ernährungsteam 
den Patienten beratend zur Seite 
und ist Ansprechpartner für kon-
krete Fragen bei Ernährungspro-
blemen. Weitere Aufgaben sind 
beispielsweise die Erarbeitung 
und Abstimmung eines Maßnah-
menkataloges zum Ernährungs-
assessment und zur Diättherapie, 
welcher Ziele und Maßnahmen 
für die orale, enterale und paren-
terale Ernährung beinhaltet. [1]

■  Regelung des beherrschbaren 
Bereiches (Haftung, Patientensi-
cherheit) 

 Den Krankenhausträger trifft eine 
Organisationspfl icht, alle Abläufe 
so zu strukturieren, dass Fehler 

vermieden werden. Dafür hat er 
ausreichend qualifi ziertes Perso-
nal zu beschäftigen. Im Schadens-
fall muss er sich dann nach § 280 
Abs. 1 Satz 2 BgB entlasten, wenn 
sich der Gesundheitsschaden im 
vollbeherrschbaren Bereich zuge-
tragen hat. Die Behandlungssei-
te hat dann die Vermutung der 
objektiven Pfl ichtverletzung und 
des Verschuldens zu widerlegen 
(BGH, Beschl. V. 13.2.2007 – VI 
ZR 174/06). Derartige Fälle sind 
im Bereich der Speisenversorgung 
nicht bekannt, aber ohne weiteres 
vorstellbar.

 Deshalb sollten die Abläufe im 
Krankenhaus und in der Reha-
Klinik so organisiert werden, dass 
diese im Hinblick auf die Diätetik 
in die Hände von Diätassistenten 
gelegt werden. 

■  Erfolgreiches Entlassmanage-
ment

■  Einhalten rechtlicher Bestim-
mungen

›FAZIT‹

Diätassistenten haben aufgrund von 
Aus-, Fort- und Weiterbildung sowie 
Berufserfahrung die besten Voraus-
setzungen, die Prozesse im Ernäh-
rungsmanagement zu koordinieren 
und hierfür im operativen Alltag ver-

antwortlich zu sein. Auch wenn es 
diese Stellen in der beschriebenen 
Art und Weise bisher noch nicht gibt 
und sie für manche in unerreichba-
rer Ferne erscheinen: Visionäres 
Denken muss erlaubt sein! Denn be-
kanntlich fängt alles mit einer Idee 
an. Es braucht mutige Kolleginnen 
und Kollegen, die Mitstreiter in der 
Führungsebene fi nden, um Projek-
te dieser Art zu initiieren. In jedem 
Fall braucht es Mut und die Bereit-
schaft zur Führungsverantwortung. 
Der Appell an Diätassistenten: Seien 
Sie mutig!

Die Literaturliste ist auf der Home-
page des VDD unter www.vdd.de zu 
fi nden.

Evelyn Beyer-Reiners 

Diätassistentin, 
Betriebswirtin (HWK)
Geschäftsführerin des VDD
Susannastr. 13
45136 Essen

Evelyn.beyer-reiners@vdd.de

Die Autorin

Nutzen Diättherapie
▶   Häufi g die einzige Therapiemöglichkeit (angeborene Stoffwechsel-

störungen, gastroenterologische Erkrankungen)
▶  Wesentliche Therapiesäule bei bestimmten Indikationen 

(z.B. beim Kurzdarmsyndrom)
▶  Kompensation bestehender Störungen (z.B. bei der Malabsorption)
▶   Linderung von Krankheitssymptomen
■  Unterstützung bei medikamentöser Therapie (Fettstoffwechselstö-

rungen/Hypertonie)
▶   Verbesserung der Lebensqualität
▶  Vermeidung von Fehl- und Mangelernährung
▶  In manchen Fällen kürzere Verweildauer
▶  Prägung eines gesundheitsfördernden Verhaltens
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Suchen Sie sich Unterstützer
Die Einführung eines Ernährungs-
managements-Konzeptes kann 
nur dann gut gelingen, wenn die 
Verantwortlichen dahinter stehen. 
Hier sind die Verantwortlichen aus 
dem Bereich Medizin (Ärztlicher 
Direktor), Pfl egedienstleitung/Pfl e-
gedirektion und Verwaltung/Ge-
schäftsführung gemeint. Es bedarf 
mindestens einer Person, besser 
mehrerer Personen, die vom Ge-
samtnutzen eines solchen Konzep-
tes überzeugt sind, um Sie auf der 
Leitungsebene sowie bei der Projekt-
umsetzung zu unterstützen. 

Erstellen Sie eine Nutzenstrategie
Um die Verantwortlichen überzeu-
gen zu können, benötigen Sie eine 
zielgruppenspezifi sche Nutzenar-

gumentation. Achtung: Jede Ziel-
gruppe benötigt Argumente aus 
ihrer eigenen Arbeitsperspektive. 
Der jeweilige Nutzen stellt sich für 

Einführung eines Einführung eines 
Ernährungsmanagement-KonzeptesErnährungsmanagement-Konzeptes

Tipps und Maßnahmen für die Praxis

Im vorangegangenen Beitrag ist 
das institutionelle Ernährungsma-
nagement ausführlich beschrie-
ben worden. Diätassistenten, die 
ein solches Konzept in Kranken-
häusern oder stationären Senio-
reneinrichtungen initiieren wollen, 
fi nden hier nun Tipps und Hinwei-
se für einen erfolgreichen Projekt-
start. Die Checkliste gibt abschlie-
ßend einen Überblick über die 
richtigen Instrumente.

SWOT-Analyse ist die Abkürzung 
für Strengths and Weaknesses, Op-
portunities and Threats – Analyse.
Die SWOT-Analyse untersucht 
Chancen und Risiken, die sich aus 
der Umwelt des Unternehmens 
ergeben und führt sie mit den un-
ternehmenseigenen Stärken und 
Schwächen (meist in einem Re-
port) zusammen. Sie versucht also 
zu analysieren, welche Chancen 
und Gefahren mit der weiteren 

Unternehmensentwicklung ver-
bunden sein können.
Die SWOT-Analyse ist ein Instru-
ment der strategischen Planung 
und Unternehmensführung. Auf 
ihrer Basis können Strategien ab-
geleitet werden, die den langfris-
tigen Erfolg des Unternehmens 
sicherstellen sollen.

(Wirtschaftslexikon24.com, Stand 
vom 04.11.2013)
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Die Einsatzmöglichkeiten und Vorteile des Pro-
jektmanagements gerade in den sich ständig 
ändernden Gesundheitsberufen sind Inhalte des 
Pocketguides. Ob das Implementieren eines Qua-
litätsmanagementsystems, eine Patientenbefra-
gung zur Kundenzufriedenheit, die Einführung 
einer neuen Pfl egeplanungssoftware oder ein 
neues Konzept zur Einarbeitung für neue Kolle-
gen: Dieses Buch trägt dazu bei, Projekte im Ge-
sundheitswesen zu planen, strukturiert durchzu-
führen, Risiken und Fehler zu vermeiden und eine 
erfolgreiche Umsetzung der Ergebnisse zu er-
möglichen - auch wenn keine Idealbedingungen 
vorhanden sind. Schritt für Schritt und mit vie-
len Praxisbeispielen ist dieses Buch ein Leitfaden 
und eine Anregung, auch im Gesundheitswesen 
Projektmanagement gezielt als Tool für Verbes-
serungen zu nutzen. Dadurch kann nicht nur der 
effektive Einsatz von Ressourcen gelenkt, sondern 
sowohl die Qualität als auch die Arbeitszufrieden-
heit gesteigert werden. 

„Anpacken – Projektmanagement in 
Gesundheitsberufen“

Buchtipp

die handelnden Personen in unter-
schiedlicher Weise dar. Möchte der 
betriebswirtschaftlich Orientierte 
zahlenbasierte bzw. erlösorientierte 
Fakten, ist für den Mediziner die evi-
denzbasierte Arbeit zum Wohle des 
Patienten wichtig.

Legen Sie Wert auf ein gutes 
Projektmanagement 
Sie sollten sich mit den Facetten ei-
nes guten Projektmanagements aus-
kennen und dieses in der Praxis um-
setzen können. Eine gute Planung 
beschreibt die einzelnen Arbeits- 
und Prozesse, bildet die beteiligten 
Personen/Abteilungen/Berufe ab 
und erleichtert die Kommunikation. 
Auch sollten die benötigten Ressour-
cen und die notwendigen Zeitinter-
valle abgebildet sein.

Planen Sie regelmäßige 
Projektbesprechungen 
Denken Sie an regelmäßige Projekt-
gespräche mit den Verantwortlichen 
sowie mit allen anderen beteiligten 
Personen und Abteilungen. Eine 
abgestimmte und gut vorbereitete 
Agenda sowie eine exzellente Mode-
ration gehören zum Handwerk und 
sollten gekonnt sein.

Achten Sie auf eine neutrale 
Positionsbestimmung 
Viele von Ihnen wissen im Vorhin-
ein, was nicht gut läuft und welche 
Prozesse neu überdacht werden 
müssen. Beschreiben Sie Sachstän-
de so neutral wie möglich. Emotio-
nen oder Beschuldigungen gehören 
hier nicht her und sind unprofessi-
onell. Analysieren Sie Prozesse aus-
schließlich mit anerkannten Analy-
semethoden. 

Planen Sie die Kommunikations-
strategie
Zu jedem Zeitpunkt der Einführung 
eines solchen Konzeptes muss über 
eine gute Kommunikationsstrategie 
aller Beteiligten nachgedacht wer-
den. Nur der informierte Mitstreiter 
ist bereit, sich optimal in das Projekt 
mit einzubringen.

Achten Sie auf Wertschätzung
Bei der Einführung von neuen Pro-
jekten werden die Kräfte aller Betei-
ligten gefordert. Häufi g wird die zu-
sätzliche Anstrengung nicht einmal 
honoriert, im Gegenteil, oft fallen 
auch noch jede Menge Überstunden 
an. Hier tut Wertschätzung gut und 
kann auf vielfältige Art und Weise 
ausgedrückt werden.

Beschreiben Sie das 
Gesamtkonzept
Wohin soll die Reise gehen? Beschrei-
ben Sie das Gesamtkonzept. Defi nie-
ren Sie für alle verständlich, um was 
es geht. Benutzen Sie die entspre-
chende Fachterminologie, bedenken 
Sie jedoch, dass diese nicht immer 
von allen verstanden wird und über-
setzen Sie auch in die Alltagssprache.

Defi nieren Sie das 
Schnittstellenmanagement
Defi nieren Sie alle Arbeitsschritte, 

die zum Gesamtprozess (Essen und 
Trinken) dazugehören. Danach wer-
den alle beteiligten Personen (Abtei-
lungen/Berufe) ergänzt, die für den 
jeweiligen Arbeitsschritt zuständig 
sind. Das bringt Klarheit, gewährt 
einen reibungslosen Ablauf der Pro-
zesse und reduziert die Kosten.

Die richtigen Instrumente – 
Checkliste für die Praxis
▶  Ein zeitgemäßer Diätkatalog liegt 

vor und ist allen beteiligten Perso-
nen bekannt (Mediziner, Pfl ege, 
Service). 

▶  Das diättherapeutische Leistungs-
spektrum ist beschrieben, die Do-
kumentation in der Patientenakte 
geregelt. 

▶  Ein Konzept zur Behandlung und 
Vermeidung der Mangelernäh-
rung existiert und wird in der täg-
lichen Praxis umgesetzt.

▶  Routinemäßige Erfassung des Er-
nährungszustandes / Screening.

Autor: S. Schmidt, Springer Berlin, 
2011, ISBN-13: 978-3-6421-6967-0, 
Preis: € 9.95
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▶  Die Codierung relevanter Indikationen (z.B. Mangel-
ernährung) erfolgt.

▶  Das hausinterne Ernährungskonzept ist beschrie-
ben. Der einzelne Patient kennt das Leistungsspekt-
rum (Speisenangebot) des Hauses.

▶  Bereitstellung eines Informationsfl yers über das 
Speisen- und Getränkeangebot, um den Patienten 
und dessen Angehörigen einen guten Überblick 
über die Verpfl egungsleistungen zu geben. Der Fly-
er soll neben seinem Informationsgehalt über das 
tägliche Angebot auch als Marketing-Instrument 
genutzt werden. 

▶  Adäquate Präsentation des Bereiches Essen und 
Trinken auf der Homepage der jeweiligen Einrich-
tung.

▶  Speisenplanung, Nährwertberechnung, Speiseplan-
kennzeichnung stehen aktualisiert zur Verfügung. 
Die Verantwortlichen im Bereich des Verpfl egungs-

managements erstellen ihre Rezepturen idealerwei-
se mit Hilfe des Warenwirtschaftssystems, in dem 
die Lebensmittel mit ihren Nährwerten hinterlegt 
sind. Die Speisepläne weisen den Energiegehalt so-
wie die enthaltenen Zusatzstoffe und wenn möglich 
Allergene der einzelnen Portionen aus. 

▶  Der Menüzyklus des Mittagessens beträgt mindes-
tens 4 Wochen. Die Speisepläne werden saisonal an-
gepasst. Täglich ist ein ovo-lacto-vegetabiles Gericht 
im Angebot.

▶  Sicherung der Servicequalität durch eine gezielte 
Kommunikation aller Prozessbeteiligten. Gezielte 
und immer wiederkehrende Schulungen werden 
vorgesehen.

▶  Das Umfeld, in dem die Speisen serviert werden, be-
einfl usst Genuss und Freude am Essen. Daher sollte 
für eine angenehme Umgebung während der Mahl-
zeiten gesorgt werden. 

▶  Bildung eines Ernährungsteams.
▶  Fallbesprechungen/Ernährungsvisiten werden durch-

geführt.
▶  Sensibilisierung der Pfl egenden (Esshilfen, Essver-

halten der Patienten, was hat der Patient tatsächlich 
gegessen), Einführen von Ess- und Trinkprotokollen.

▶  Regelmäßige Statusabfrage der Patientenzufrieden-
heit.

▶  Essen und Trinken wird als Marketinginstrument 
nutzbar gemacht. 

▶  Erstellen von ggf. notwendigen Verfahrensbeschrei-
bungen für das hausinterne Qualitätsmanagement-
system.

▶  Einführung und Etablierung des DNQP-Pfl egestan-
dards (Ernährungsmanagement zur Sicherstellung 
und Förderung der oralen Ernährung in der Pfl ege), 
Evaluation und Eigenkontrolle.

SPEZIELL FÜR KINDER  
zur diätetischen Behandlung von Mangelernährung
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